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Minuten lang damit gekocht, hierauf durchgeseihct iind die 
schon entfarbte Fliissiglteit rasch eingedampft. Beim Zu- 
satz von Salzsaure scheidet sich die Saure in hedeutender 
Wenge nus und hat nach dem Auspressen zwischen Pliess- 
papicr nur nocli cine blassriithliche Farbe. Sic wird nun 
nach der Melhode von S c h w a r z  weiter gcreiniqt und in 
reichlicher Menge als ganz farblose Kryslallnadeln ohne 
Beinicngung von Benzoesaure erhalten. Dadurch , dass 
man die Rehandlung mit Kalltrcilch unmicrelbar auf den 
Ham, statt auf die rohe Saurc anwendet, kann man sich 
die Hippursaure in jeder beliebigen Menge vcrschaffen ; 
man ist nicht jenen Unsicherheiten in dem Gelingen der 
Operation ausgesetzt, welche das A bdampfen des Warns 
fur sich mit sich bringt, und ist des langwierigcn Abdam- 
pfcns hci niedrigcn Temperaturen iiberhoben. Man kann 
sich auf diese Weisc in 1 Tage so vie1 Ilippursaure 
verschaffen, als bei der gewijhnlichen Art zu arbeiten 
in 4 Woche. (Phil. May. - Journ. of Sciences. - Pliarnz. 
Centralbl. 18i?. No. P0.j R. 

Ileber die qualitative Aualyse des menschlichen Urins. 
DI i a lh  e halt die Untersuchung des Urins bei Kran- 

ken nicht fur unwichtig, verwii-ft sie daher keineswe.gs. 
In Folgendem lehrt er, welcher Reagentien etQ. man sich 
bedienen muss, urn die Natur derselben zu erkenncn. 

I )  Normale Farbung des Urins. Er ist klar und von 
einer mehr oder weniger dunkeln Bernsteinfarbe. 

Farbung des Urins im pathologischen Zustande. Ueber- 
trieben gefarbter Urin. Bei entzundlichen Krankheiten ist 
tlie Farbe desselben im Allgemeinen dunkler als gewiihn- 
lich; manchmal rothlichselb, mehr oder weniger rothhraun, 
auch bis zu einem gewissen Punct von derjc-nigen eigen- 
~l~iimlichen Farbung, wio alkalische Substanzcn sie der 
fiii-bendcn Materie des Bluts niitthcilen. Uebrigens kann 
sucb die in dem Blute vorhandene organische Materie 
solche Erscheiniingcn darbieten. Der eben gelassenc Urin 
i s t  zwar manclimal durch Ammoniakurat gefiirbt; aber 
n,icht dauernd, er verlicrt die Farhe im Iialtwerden, indem 
ein grosser Tlieil seiner salzigen Terbindungen niederfallt. 

Fast ganz farblose Harne. In der Zuckerlinrnruhr 
is: der Urin am haufigsten farblos, und wcnn sich diesern 
Zeichen eine merklich hohere Dichtigkeit zugescllt, so stelit 
man nicht an, ihn fur diabetischen I-larn zu erklaren. 

Doch ist dieses Urtheil nicht immer richlig. M i a I h e 
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hat einen Urin, welcher am Dichtigkeitsmesser 4030 angab, 
ganz frei von Zucker gefunden. Der diabetische Ilarn 
kann normalfarbig sein, wenn der Kranke Fleischspeisen 
und Bordeauxwein genossen hatte. 

In der Albuminurie hat der Urin selten die gewohn- 
liche Farbe, und ist dieses Kennzeichen mit einer vermin- 
derten Dichligkeit mehrer Grade verbunden, so hat man 
die Reagentien auf Albumin anzuwenden. 

Es giebt ein anderes organisches Uebel, welches 
unsre Nosologen nicht kannten, und oft mit der Harn- 
ruhr verwechselten, weil es mit dieser gemein hat, dass 
es eine grossere oder geringere Farblosigkeit des Urins 
bewirkt, namlich die Polydipsie. 

2) Geruch im normalen Zustande. Der Urin hat einen 
ei enthumlichen Geruch, der beim Erkalten mcistens ver- 
sc P windet, aber beim Erwarmen merklich wieder hervor- 
komnit. 

Geruch im pathologischen Zustande. Bei den Zucker- 
ruhrkranken hat der Urin gewohnlich einen Geruch, welchen 
man mit dem gewisser giihrender Getranke verglichen hat; 
der aber in der That ein aroma sui generis ist, so dass 
man durch dieses den Urin eines diabelischen Kranken 
von andern Urinen unterscheiden kann. 

3) Geschmack im normalen Zustande. Der normale 
Harn hat eincn salzigbitterlichen unangenehmen Geschmack. 

Geschmack im pathologischen Zustande. In der Zucker- 
harnruhr nimmt der Urin einen sehr deutlich siissen Ge- 
schmack an. Dieses Kennzeichen ist jedoch von ziemlich 
geringem Werth, denn es fehlt bei allen Zuckerruhrkran- 
ken, welche salzige Speisen zu sich nahmen, gewiss weil 
das Kochsalz die Eigenschaft hat,, sich mit der Glucose 
zu vereinigen und erne salzartige Verhindun zu bilden, 
in welcher das Kochsalz den Geschmack fi es Zuckers 
ganzlich hemantelt. 

4) Specifisches Gewicht im normalen Zustande. Die 
normale Dichtigkeit des menschlichen Harns ist zwischen 
1013 und 1025. 

Gewicht irn pathologischen Zustande. Ein Urin, wel- 
cher weniger als 101.3 am Dichtigkeitsmesser zeigt, kommt 
entweder von einer sehr massig Jebenden Person, oder 
von einem grossen Wassertrinker, ferner, entweder von 
einem Albuminuristen oder von einem Polydipsinisten. 
Ein Urin von 1025 oder 4035 kijndigt entweder die Geeen- 
wart von Zucker oder von Alburninose, wie auch emen 
Ueberfluss von Harnstoff oder von Harnsaure an. 
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Dieses sind die vornehmsten physiltalischen Verande- 
rungen, die der rncnscbliche Urin gewiihnlich darbietet. 

Als wahres Caput mortuurn der Verdauung und der 
Assimilation, oder u m  besser zu reden, aller dem grossen 
Act der Verdauung fremder Materialien, ist der Urin eine 
sehr complicirte Fliissigkeit, deren wahre Zusammensetzung 
man noch bei wcitem nicht genau kennt. Uebrigens ist 
auch nicht zu leugnen, dass die chemischen Kennzeichen 
der mehrsteii Bestandtheile d i e m  excrementalen Flussig- 
keit heuti es Tages vollkonimen bckannt sind, und diesc 
wichtige %enntniss hat schon miichtig zur Diagnostik 
und Dehandlung einer grossen Anzahl von Krankheiten 
beigetragen. 

Die fojgenden Thatsachen werden dieser Verhandlung 
unfehlbar einigen Wert,h geben. 

I )  Harnstoff. In einigen unvollkommen bestimmten 
Fallen und narnentlich in gewissen Abiinderungen der Po- 
l dipsie, enthalt der Urin nach P r o u t  so vie1 IIarnstofF, 
iass  er schon ohne eingeengt zu sein, auf rcichlichen 
Zusalz von Salpetersaure, nach zwei Stunden, ein Nitrat 
des Harnstoffs absetzt. 

Ruhrt der Urin nicht von cinem Hurnruhi%ranken 
her, so hat Mia lhe  gefunden, dass er  hei eincr Dichtig- 
keit von 11030 obige Erscheinung immer darbictet. I n  
manchen Fallen trifft man wenig Iknstoff im Urin an, 
doch zeigt er sich stets, wenn man mit diesem wie folgt 
verfahrt. Man raucht denselben bis zur Syrupsconsistenz 
ab, und versetzt ihn mit dem doppelten Gewicht an Sal- 
petersaure. Letztere darf keine salpetrige Saure enthal- 
ten, da diese den Harnstoff entmischt. I<Uhlt man das 
Ganze in einer kaltmachenden Mischung ah, so setzt sich 
alsbald Harnstoffnilrat in Krystallen ab, manchmal erschei- 
nen diese auch erst nach einigen Stundcn. 

8) Harnsaure. Glaubt man, dass ein Urin, welcher 
keinen rothen Absatz Siebt, dennoch Harnsaure enthalt, 
so muss man denselben 4 )  mit verschiedenen Quantitiiten 
von Salpetersaure mischen und heobachlen, ob er  eine 
mehr oder weniger dicbte Rosenfarhe annirnmt, was ein 
Kennzeichen der Gegenwart der Harnsiiure ist. 2) Muss 
man ein Probirglas mit dem zu untersuchenden Urin ver- 
sehn, 30 Tropfen Salpetersaure hinzumiscthen und nach 
112stundiger Einwirkunn derselben die Fliissigkeit vom 
Bodensatz oder vielmexr. von den sich an allen Seiten 
des  Glases zeigenden weissgrauen oder rothgrauen Kry- 
stallen abgiessen. 

3) Albumin. Der Urin enthalt ziemlich hau6g Albu- 
Arch. d. Pharm. CII. Bds. 3. Hft. 22 



322 Qualitative Analyse des menschlichen Urins. 

min, sei es, dass diese Substanz in Folge schlechter Be- 
schaffenheit der Nieren entsteht, wie es die mehrsten 
Praktiker annehmen, oder dass die Erscheinung derselben 
clurch eine Molecularveranderung des Albumins im Serum 
des Bluts, bei gesunden Nieren, wie man es vertheidigen 
tlarf, eintrifft. Die Sache verhalte sich ubrigens wie sie 
wolle, so kann jeder Urin, der mit Salpetersaure behandelt, 
unmittelbar darauf ein weisses, in uberschiissiger Saure 
i~nlosliches, nicht korniges Priicipitat gieht, als albumin- 
hallig angesehn werden. 

4.) Albuminose. Aus unsern Forschungen ist hervor- 
:,a wmangen, dass alle albuminhaltigen Substanzen wahrend 
tier Verdauung durcli den doppelten Einfluss der Magen- 
ssure und des Pepsins zuletzl i n  ein besonderes Product 
iibergehen, welches weder durch Hitze, noch durch Siiuren 
geftillt wird. Diesem hat man den Namen Albuminose 
gegeben; es wird als ein ausgeschiedener Theil rler Pleisch- 
speisen und albuminhaltigen Korper angesehen und ist 
bes~tindig im Urin vorhanden, wie man sich davon durch 
Merkurchlorid (Sublimat), sowie auch durch Gerbsaure leicht 
uberzeugt, indem beide Reagentien die Albuminose nieder- 
schlagen. 

Oft ist das Verhaltniss der Albuminose im Urin ziem- 
lich schwach; dieses trifft aber bei Personen ein, deren 
Ernahrung nicht, sehr iippig war; oder dieses Verhaltniss 
ist stark, wodurch die Dichtiekeil des Harns merklich 
ve rg rhe r t  wird. Solcher Urin kommt von Personen, 
welche eine unmassige Diat fiihren oder auch von schwan- 
geren Frauen: denn durch eine freiwillige Entmischung 
der Albuminosc w i d  die Kysteine entstanden sein. 

5) Blut. Wenn wirkliche Klutkugelchen in dem Urin 
vorhanden sind, so sctzen sie sich gewohnlich am Boden 
des Gefasses ab und es ist dann leicht, die Natur dersel- 
ben durch Hulfe des Mikroskops zu erkennen; findet sich 
iiber der Farbstoff des Bluts im Urin aufgelost, so muss 
man ersteren, nach I) u mas,  durch Gerinnung mittelst 
angebrachter Warme abzusondern suchen, ferner die sich 
bildenden Flocken sammcln, und sie hierauf mit Alkohol 
und Schwefelsaure behandeln. 

6) Sperma. 1st im Urin spermatische Materie in 
einem merkbaren Verhiiltniss da, so kann iiber die Natur 
derselben kein Zweifel sein, durch die Eigenschaft namlich, 
schon in der Kdte von der concentrirten Schwefelsaure 
aufgelost und gelb gefarbt zu werden, wahrend es bei 
der Essigsaure und Salpetersaure, wenn sie losen sollen, 
der Hitze bedarf. Enthalt der Urin eine nur geringe Menge 
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von Sperma, so muss man dieses auf cincm Filter satn- 
meln, und mittelst eines hlikroskops die Samenthierchen 
darin aufsuchen. 

7) Farbende Materie der Galle. Nur durch Hulfe der 
Salpetersaure lasst sich die Gegenwart der farbenden 
Materie der Galle im Urin beweisen. Hiezu gicsst man 
die Saure vorsichtig am innern Rande des Glases hinun- 
ttr, damit sich die Flussigkeiten nicht vermischen; es ent- 
stehen dadurch drei verschiedene Lagen derselben, namlich 
eine untere rosenfarbige, eine rnittlere grunliche und eine 
obere braune. 

8) Eiter. Man hat zwei verschiedene Hauptmittel, um 
die Gegenwart des Biters im Urin zu erkennen, das bli- 
kroskop und Ammoniak. 

Der eiterhallige Urin ist triibe und giebt eincn weiss- 
lichen Bodcnsatz, in welcheni man sich mittelst dcs Mikro- 
skops von dern Vorhandensein dcr Eiterkugelchen uber- 
zeugt; denn diese unterscheiden sich von denen des Blu- 
tes durch grosser, Durchsichtigkeit und geringere Regu- 
laritat in  ihrer Form. 

Amnioniak dem Eiter hinzugefugt, verursacht, dass 
daraus eine halbdurchsichtige gclbliche, in Faden zieh- 
bare Gallerte entsteht. Diese von Donni :  zuerst ge- 
lehrte Reaction giebt ein treffliches Mittel an die Hand, 
den Eiter vom hiucus zu unterscheiden; denn ohne Grund 
hat man geglauht, dass dieser mit Ammoniak eins ahn- 
liche Erscheinung darbielen konnte, was mit keinem an- 
dern Gemenge der Fall ist. 

9) Zucker. Der Zucker im Urin ist ein sicheres Kenn- 
zeichen der Zuckerruhr oder der Glucosurie, und da diese 
Krankheit weit haufiger vorkommt als man glaubt, so sann 
man auf sichere Mittel, die Glucose im Urin zu entdecken. 
Unter diesen nimmt das Polariskop Bio t ' s ,  wie auch die 
Anwendung des Kalis, den ersten Platz ein. Aber ersteres 
ist zu theuer, auch die Handhabung desselben zu schwie- 
rig, urn es in der gewohnlichen Praxis zu gebrauchen. 
Ilas Kali ist zu anglicher. Die Anwendung desselben grun- 
det sch auf c? ie doppelte Erfahrun dass ein Urin, wel- 
cher die Normalzusammense tzung , ,~a~ ,  mit Kali erhitzt, 
keine sichtbare Farbung erleidet, wahrend ein diabetischer 
IIarn dann eine rothbraunc Farbung zeigt, die desto dich- 
tcr hcrvorlritt, je starker das Verhaltniss der Glucose darin 
ist. IIie Probe geschieht in einer unten verschlossenen 
GlasrBhre, welche man mit den1 Urin und einigen Tropfen 
Kaliauflosunm, oder ein paar Bruchstucken trocknen Kalis 
versioht, u n 8  dann bis zurn Sieden des Inhalts erhitzt. 

22 * 
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Dieses Verfahren gestattet es, den Gang der Krankheit 
jeden Tag zu beobachten, indem sich die Genesung hier 
‘umgekehrt wie die Farbung des Urins verhalt, was also 
dern Praktiker crlaubt, seiner Heilungsmethode Schritt vor 
Schritt zu folgen und dem Kranken selbst die Besserung 
seines Uebels erkennen zu lassen ; ein Umstand, den M i a I h e  
fur einen unermesslichen Gewinn erachtet, da die Diagno- 
stik dem Kranken und dem Arzt hierbei zugleich deutlich 
wird. (Journ. de Pharm. d‘ilnvers. AoQt 1847.) 

d u  M d n i l .  
-++++- 

Die Schadlichkeit der bleiernen Cisternen 
lrann durch Zinlcplatien gehoben werden. An bleierne Wasserroh- 
ren schrauke nian i n  gewissen Abstibnden ein Stuclcchen Zinkrohr, 
das inan von Zeit zu Zeit abnitnmt und reinigt. Ueber den Bleiboden 
lasst  nian von Harnmerzinlc einen zweiten anbringen, welcher alle acht 
his vierzehn Tage gereinigt werden muss. Das Zinlc wird jedes Atoni 
Rlei, das sich im Wasser auflBst, an sich eithen urid festhalten. J. R o - 
h i  n s  o n glaubt dadurch die Gesundheit vieler Rlenschen zu erhalten. 
( l h e  Alhenaeum. - Voget’s NotBen.) B .  

Gussrnarmor oder Mortel der Alten. 
Airs itngeslellten Yersiichen folgert 0. O s t e r m e i e r ,  dass der 

MBrtel dcr  Alten ans  einem Genienge von Aetzlcallr und Itohlensaiirem 
Kal l i ,  niit Zusatz von zerlcleinertein Kiilkspath, bereitet worden sei. 
Zu seiner Herstelluiig rath der Verfiisser, Kalltmilch mit Ilreide bis zur 
Consistens eines weichen ‘I’eiges zu mengen und ein gewisses Quan- 
tum grdblich gepulverten Kallcsteins beiziimischen. Eine glatte Ober- 
fliiche sol1 mittelst eines Anstrichs von Milch erreicht werden. (Jahrb. 

B. f6r  prnkt. Pharm. 14. 4 .  260.) 

Beleuchtungsmittel zu optischen Zwecken. 
J. G. C h i l d r e n  bedient sich bei den je tz t  so beliebten Darstel- 

Iungen der Dissolvisg vieios und des Physioslrops einer Illischung uon 
1 Theil Kampher niit 8 Tlieileii Woiogeist von 0,811 spec. Gew., deren 
Flarnrne mittelst eines Sauerstoffgebliises gegen einen Aetzlralltcylinder 
getrieben wird. Das Licht besitzt die Intensitat yon 108 - 120 Wachs- 
Irerzenflammen. (Phil. Mngno. and Transact. I l l .  - Phnrm. CentralbZ. 
No.  28 ) B. 




